
Zwei Kreisrekorde bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften 
Am 14./15. Juli fanden in Mönchengladbach die Deutschen Seniorenmeisterschaften statt. Der Kreis 
war mit Aktiven der LAZ Puma Rhein-Sieg (LAZ), der LG Siebengebirge (LGS), der LLG St. Augustin, 
(LLG), der SpVgg Lülsdorf-Ranzel (SpVgg), der SSG Königswinter (SSG) und der Troisdorfer LG 
(TLG) vertreten. 
Kreisrekorde errangen Mathias Hörmann von der TLG, der im Stabhochsprung M60 als Drittplatzierter 
auf eine Höhe von 2,85m kam, und Sigurd van Riesen, der über 100m der M65 13,92s lief und sich 
damit die Endlaufteilnahme sicherte. Hörmann zeigte sich mit seiner Leistung durchaus zufrieden, da 
ihn ein lädierter Fuß im Weit- und Hochsprung doch etwas hinderte. 
Katje Binnenbruck von der SpVgg entschied den Stabhochsprung W35 mit einer übersprungen Höhe 
von 2,60m für sich. Ebenfalls auf dem obersten Treppchen stand ihre Schwester Evelin Nagel von der 
TLG bei den 80m Hürden W40 mit einer Zeit von 11,69s. Vereinskameradin Birgit Brunner konnte sich 
nach dem Wiedereinstieg ins Wettkampfgeschehen zweimal Plätze auf dem Podest sichern, beim 
Speerwurf W55 wurde sie mit einer Weite von 25,38 Zweite, beim Kugelstoßen errang sie mit 10,55m 
den dritten Platz. 
Zweimal ganz oben stand Wolfgang Krechel von der TLG, einmal über 800m, und auch 1500m M50 
mit Zeiten von 2:08,86 bzw. 4:28,53min. Dreimal den Sprung aufs Podest schaffte gar Benedikt Nolte 
von der LAZ. Über 1500m ließ er die Konkurrenz in 4:14,85min. hinter sich, über 800 und 400m 
musste er mit Zeiten von 2:02,04min. bzw. 52,51s nur jeweils dem Sieger den Vortritt lassen.   
Auch wenn es für einen Platz auf dem Treppchen letztlich nicht reichte, so zeigt sich Frank Apfelbaum 
von der SSG Königswinter durchaus zufrieden mit seiner Leistung über die 5000m M50, mit der er 
nach spannendem Dreikampf auf den letzten Metern um die Platzierungen mit einer Zeit von 16:36,26 
min. als Vierter einkam. „Die 5.000m auf der Tartanbahn sind eigentlich weder meine Distanz, noch 
meine Lieblingsgeläuf“, stellt er nüchtern fest. Aufgrund der Tatsache als „Jungfünfziger“ bessere 
Chancen auf eine gute Platzierung auf kürzeren Strecken zu haben, sei er in diesem Jahr lieber 
kürzere (3.000m Halle und 5.0000m) Strecken gelaufen. Doch immerhin gewann er dem eigentlich 
recht undankbaren Platz doch noch etwas Gutes ab, wenn er attestiert, dass er lediglich vor fünf 
Jahren schon mal schneller war. Ganz pragmatisch stellt er daher fest, „dass es bei einem Wettkampf 
eben so ist, dass die Uhr einem sagt, wer an diesem Tag schneller und damit besser war. Schließlich 
trainierten alle Teilnehmer hart und verdienten sich Erfolg und Anerkennung.“ Diesmal sei er halt nicht 
der Glücklichere gewesen, fertig. Nach dem Abstecher auf die von ihm nicht so geliebte Tartanbahn 
werde er sich nach der Sommerpause mit den Vereinskameraden Thomas Schneider, Guido Simons 
und Norbert Müller einerseits auf die Deutschen Meisterschaften im 10km Straßenlauf im September, 
andererseits auf die des Marathons in München im Oktober vorbereiten. (za) 


